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Entlastung  
auf allEn EbEnEn

das ist tosca:
tosca ist eine Erp-gesamtlösung mit modularem auf-
bau. Erp steht für Enterprise resource planning, ent-
sprechend stellen Erp-softwarelösungen Informations- 
systeme dar, mit denen sich unternehmensressourcen 
effizient planen und steuern lassen. tosca eignet sich 
ideal für handels- und produktionsunternehmen sowie 
für Verbundgruppen. das system lässt sich dank mo-
dularem Aufbau präzise auf Ihre waren- und verwal-
tungsbezogenen Prozesse zuschneiden. Das bedeutet: 
sie können genau diejenigen funktionen wählen, die 
sie tatsächlich brauchen. und wenn Ihr unternehmen 
wächst, wächst tosca ganz einfach mit. 

das kann tosca:
tosca ist allen herausforderungen der praxis gewach-
sen. die bedienung des systems ist einfach, weil sie 
einem intuitiven Konzept folgt. tosca ist zu 100 Pro-
zent webfähig, kann mobil eingesetzt werden und läuft 
auf windows-betriebssystemen. dank der erprobten 
Oracle- und Java-Technologie ist tosca besonders 
stabil sowie zukunfts- und investitionssicher.

das bringt tosca:
Wie viel verdienen Sie mit welchem Produkt bei wel-
chem Kunden? wann haben sie einen bestimmten 
Kunden zum letzten Mal kontaktiert, und wer ist der 
aktuelle ansprechpartner? wie sehen Ihre auftrags- 
oder warenbestände aus? wie lassen sich Einkaufs- 
und Materialfluss optimieren? tosca sorgt bereichs-
übergreifend für Transparenz, Kontrolle und Effizienz. 
Mit tosca lassen sich sämtliche Prozesse abbilden, 
wodurch sie zeit sparen und sich besser auf Ihre Kern- 
aufgaben konzentrieren können. Dank der modernen 
software-architektur ist tosca in der lage, mit fremd-
systemen aus verschiedensten Anwendungsbereichen 
wie zum Beispiel der Logistik zu kommunizieren. Vom 
Kundenkontakt über die auftragssteuerung und lage-
rung bis hin zur Rechnungsstellung: Jede Abteilung in 
Ihrem Unternehmen kann tosca nutzen, um auf Daten 
zuzugreifen, diese zu bearbeiten und sie auszuwerten. 

       «Die Flexibilität, Offenheit, Weiterentwick- 
lungs- und Anpassungsmöglichkeiten  
von tosca überzeugen uns immer wieder.»  
Roland Burger, iba AG



für jEdEn  
dEn rIchtIgEn MIx

logistik

tosca.link tosca.scope tosca.portal

stammdaten personal crM fIbu auswertungen

Einkauf lager produktion Verkauf Service

Kasse

Verschaffen sie sich den überblick über die gesamte tosca Welt. Zu den Vorzügen von 
tosca gehört auch die Modularität des systems: sie wählen diejenigen Module, die sie für 
ihre Prozesse benötigen, und können so ihre tosca Welt jederzeit weiter ausbauen.

Module zur auswahl

konzepte

to
sc

a.
m

ob
ile

detaillierte Informationen über die tosca Module finden sie unter 
www.dynasoft.ch/tosca/was-ist-tosca.html  
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Katalog E-commerce projekt- 
management



tosca
ModulE

 das logistik Modul

tosca bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, die unter-
nehmenstypischen Prozesse innerhalb der gesamten 
Logistikkette präzise abzubilden und zu steuern. Sie 
erhalten so auf bequeme Weise Transparenz darüber, 
ob das richtige Produkt zur richtigen Zeit in der richtigen 
Qualität und Menge am richtigen ort ankommt. dabei 
dürfen sie sich nicht nur auf unser starkes logistik  
Modul verlassen, sondern auch auf unsere Erfahrung 
in der Anbindung von Lagerverwaltungssystemen sowie 
Etikettier- und transportlösungen. Mit tosca haben sie 
zudem die Möglichkeit, die Logistik Ihrer Grosshan-
delspartner direkt ans System anzubinden. Damit wird 
deren Lager zum integralen Bestandteil Ihrer Pro- 
zessabwicklung. 

tosca passt sich ihren logistischen Prozessen op-
timal an. ob sie zum beispiel Pick-by-light oder 
Pick-by-Voice einsetzen – die anbindung entspre-
chender Mde-geräte funktioniert mit tosca perfekt. 
aber auch die Handhabung der belege ist leicht 
abzubilden. durch die integration der logistik in 
tosca ist sichergestellt, dass die abläufe zwischen 
den erP Modulen Verkauf, einkauf, lager, Fibu 
und logistik reibungslos vonstattengehen.

gerne stellen wir ihnen nachfolgend eine auswahl von Modulen vor, die sie bei ihrer arbeit 
spürbar entlasten und unterstützen.

das e-coMMerce Modul

tosca beherrscht die Klaviatur des E-Commerce per-
fekt. Das integrierte E-Commerce-Konzept sorgt da-
für, dass alle online angestossenen Prozesse auch im 
Verkauf, lager und Einkauf funktionsstark abgewickelt 
werden können und dass Ihr webauftritt alles bietet, 
was sich Ihre Businesspartner wünschen: Die Shop- 
besucher finden nicht nur eine ansprechende ober- 
fläche vor, sondern auch massgeschneiderte Sorti-
mente, preise und aktionen. bestandteil dieses Kon-
zepts sind zudem Massnahmen zur Kundenbindung 
wie zum Beispiel Feedback- oder Rezensionsoptionen 
sowie track-and-trace-daten und Informationen über 
den lagerstatus oder die lieferfristen.

tosca ermöglicht durch den direkten datenbank-
zugriff die automatisierte shopadministration ohne 
schnittstelle. die kundenspezifisch hinterlegten 
artikel- und Preisangaben im erP werden dadurch 
ebenso in echtzeit im shop angezeigt wie die er-
forderlichen Multimediainformationen. 

        «Die durchschnittliche Lagerdurchlaufzeit hat 
sich dank tosca deutlich verkürzt. In der Ver- 
gangenheit waren es ca. 1,5 Stunden pro Auftrag 
– jetzt sind es nur noch etwa 0,5 Stunden.»  
Daniela Isfort, IBS Bürosysteme Karl Isfort GmbH & Co. KG

        «Die Artikel- und Preisangaben im ERP können 
angezeigt werden, ohne die Daten mit hohem 
Aufwand aus dem ERP exportieren und wieder 
in den Shop importieren zu müssen. Dadurch 
werden Fehlerquellen reduziert – ein wesentli-
cher Vorzug dieses Systems.»   
Thomas Schoch, Büro Schoch direct AG
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das crM Modul

crM (customer relationship Management) basiert 
auf vier Säulen: Lead-, Kennzahlen-, Kontakt- und Kam- 
pagnenmanagement. Alle vier Säulen unterstützen ei-
nen Zweck: das effiziente Gewinnen und Binden von 
Kunden. Entsprechend werden im CRM Modul von tosca 
Termine, Notizen und Aufgaben der Mitarbeitenden  
sowie Kunden- und Reklamationsdaten zusammenge-
fasst. zudem lassen sich die Kampagnenplanung und 
-umsetzung übersichtlich gestalten und überwachen.

das crM Modul von tosca macht für alle Mitarbei-
tenden transparent, welche aktivitäten zwischen 
dem kunden und dem unternehmen stattgefunden 
haben: telefonate, Meetings, verschickte unterla-
gen und kampagnen. es bildet mit seiner Funkti-
onsvielfalt in sachen organisation und kommuni-
kationsmassnahmen die basis für erfolgreiche 
geschäftsbeziehungen.

das tosca.Mobile Modul

tosca.mobile ermöglicht den orts- und zeitunabhängi-
gen Zugriff auf den gesamten Datenbestand von tosca 
mit hilfe mobiler Endgeräte wie laptops, tablets oder 
smartphones. tosca.mobile läuft auf den betriebssys-
temen ios, android und windows.

tosca.mobile wirkt unterstützend im aussendienst- 
bereich, etwa während einer sitzung beim kunden, 
wenn schnell ein überblick über die wichtigsten 
kennzahlen ihrer geschäftsbeziehung, über die 
letzten reklamationen oder über offene bestellun-
gen gewünscht ist. auch besuchsrapporte können 
einfach erfasst werden. tosca.mobile beschleunigt 
Prozesse in den bereichen lager und logistik. ein-
kauf und logistik erfolgen ohne Medienbrüche, 
denn alle daten sind zentral gehalten. dies redu-
ziert die Fehlerquellen und verringert die bearbei-
tungskosten.

        «Ein Hauptnutzen von tosca liegt in der vollen 
Integrität der Datenhaltung. Alle Daten werden 
nur einmal erfasst und können auf diese  
Weise umfassend dargestellt und ausgewertet 
werden.» Matthias Zoss, IMPAG AG



das Produktions Modul

Mit dem Modul produktionsplanung und -steuerung 
(pps) erfassen und kontrollieren sie sämtliche pro-
duktionsabläufe, Materialien und Ressourcen zur  
herstellung eines produkts. Kernfunktionen des pps 
Moduls sind die Fertigung eines Artikels aus verschie-
denen Komponenten, der unterhalt der produktions-
aufträge unter berücksichtigung der stückliste (ein- und 
mehrstufig) sowie die operationsplanung hinsichtlich 
zeit und Kosten pro person und Maschine. weiter er-
möglicht das pps Modul die disposition des haupt- 
artikels und der Komponenten inklusive Rückmeldung 
bei lageränderung (gemeinsam oder getrennt). auch 
erleichtert das Modul die Vor- und nachkalkulation mit 
verschiedenen Kostenelementen, deren Verbuchung 
in der Betriebsbuchhaltung sowie die Planung von  
Kapazitäten und Auslastung.

ob sie Fertigungsaufträge und -termine planen 
und erarbeiten,  Fertigungskapazitäten berechnen, 
die eingeplanten kapazitäten mit dem realen Pro-
duktionsverlauf vergleichen oder diesen Verlauf 
rückverfolgen möchten: das PPs Modul entlastet 
sie bei allen erdenklichen operationen innerhalb 
des Produktionsbereichs.
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IntEgrIErtE 
tosca KonzEptE

  die Vorteile von tosca.link kommen beispiels-
weise bei der abwicklung von genehmigungs- 
verfahren zum tragen: Wird bei der auftrags-
erfassung bemerkt, dass das kreditlimit eines 
kunden erreicht ist, kann der bearbeiter einen 
link des auftrags an seinen Vorgesetzten 
senden, damit dieser über die Freigabe des 
auftrags bestimmt. 

  die Zusammenarbeit verschiedener akteure 
wird erleichtert, die arbeitsschritte werden 
beschleunigt, und es lassen sich relevante 
arbeitsprozesse aufzeigen und hinterlegen.

tosca.link 
Für effiziente Zusammenarbeit

tosca.link erleichtert die zusammenarbeit inner- und 
ausserhalb des systems. so können sie per Mausklick 
einen positionsgenauen link erstellen, diesen per E-Mail  
versenden, als Favorit speichern, auf Ihrem Desktop 
hinterlegen oder in ein dokument einbauen. dies er-
möglicht den Direktzugang sowie die Abrufbarkeit der 
exakten Position zu jedem späteren Zeitpunkt. 

drei konzepte sorgen für die effiziente abwicklung und unterstützung von Prozessen und 
machen tosca so wertvoll und vielseitig.  



tosca.Portal 
Für den individuellen einstieg

Das Portal ist die Einstiegsseite von tosca. Es ist 
browserbasiert und ermöglicht Ihnen eine personali-
sierte Nutzung mit individuell eingerichteten Applika- 
tionen – sogenannten Portlets – sowie vielseitige An-
wendungen für pcs, tablets und smartphones.

  Herr Meier aus der buchhaltung will sich bei 
arbeitsbeginn jeweils die aktuellen offenen 
Posten anzeigen lassen, während sich der 
geschäftsführer, Herr schmid, jeden Morgen 
eine übersicht über den umsatz verschaffen 
möchte: mit Hilfe von Portlets können diese 
Wünsche leicht umgesetzt und fix im Portal 
verankert werden.

   Mit den Portlets wie zum beispiel auswertungs-
tabellen, kalender, dashboards, Mitteilungen, 
Favoritenlisten usw. lassen sich informatio-
nen auf einfache Weise darstellen.

 

tosca.scoPe
Für eine schnelle navigation

während sie mit tosca arbeiten, eruiert das system 
den Kontext, in welchem sie sich gerade bewegen, 
und führt protokoll darüber. Mit tosca.scope werden 
Ihnen sämtliche Navigationsmöglichkeiten aufgezeigt, 
die mit Ihren bisher getätigten abfragen in zusam-
menhang stehen könnten. so entfällt das lästige zwi-
schenspeichern oder das Notieren von Informationen, 
und Sie navigieren entspannt durch das System. 
wenn sie also die daten eines gewissen Kunden,  
eines lieferanten oder eines artikels bearbeiten und 
danach ein neues Modul öffnen, können sie dieses 
ohne Eingabe von Suchkriterien aus dem Blickwinkel 
des vorherigen Kontexts betrachten und bearbeiten.

  sie bearbeiten im Modul «kundenstamm» den 
kunden Müller. später wechseln sie in das 
Modul «Verkaufsaufträge». aktivieren sie nun 
tosca.scope, werden ihnen sämtliche für das 
gewählte Modul relevanten daten angezeigt, 
die tosca registriert hat, während sie mit dem 
system gearbeitet haben. so auch die ent-
sprechenden daten zum kunden Müller, die 
sie sich nun ganz einfach im angewählten 
Modul anzeigen lassen können. 

  schnelleres ansteuern von relevanten daten 
und damit eine markante erhöhung der bear-
beitungsgeschwindigkeit.
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unsErE EIgEnschaftEn 
sInd Ihr gEwInn

Professionalität und gewissenhaftigkeit unseres Handelns gründen auf unseren Werten. 
so gewinnen wir ihr Vertrauen – der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

kompetent
Bei uns arbeiten Spezialisten mit langjähriger Projekt- 
erfahrung und praxiserprobtem wissen rund um bran-
chenspezifische Abläufe.

Zuverlässig
Wir verfügen über schnelle Entscheidungswege, so-
dass Einführungen pünktlich und innerhalb des verein- 
barten Investitionsrahmens abgeschlossen werden.

engagiert
tosca ist bei uns eine Herzensangelegenheit, und das-
selbe gilt auch für die projekte, die wir stets nach bes-
tem wissen und gewissen realisieren.

Persönlich
Ihnen steht jeweils ein persönlicher ansprechpartner 
aus unserem Team zur Verfügung. Dieser berät Sie 
vom Erstkontakt bis zur Einführung von tosca und auch 
gerne darüber hinaus.

transparent
Unsere Projektleiter zeigen Ihnen Ihre Anforderungen 
und Möglichkeiten transparent auf und machen sie im 
spezifischen Fall auf Vor- und Nachteile aufmerksam. 
Damit sorgen wir vom ersten Kontakt an für Planungs- 
und Investitionssicherheit.

umsichtig
unsere projektleiter sind mit allen anforderungen  
Ihres Geschäfts vertraut. So können sie schnell und 
persönlich auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.

Weitsichtig
bei unserer arbeit fliessen stets auch überlegungen 
zu künftigen Eventualitäten ein, sodass Sie sich auf 
nachhaltige Lösungen verlassen können.

        «Im Rückblick bleibt für uns das gute Gefühl, 
dass wir uns mit dynasoft für den richtigen 
Partner entschieden haben. Dazu trägt auch  
der hervorragende Service nach der Imple- 
mentierung massgeblich bei.»  
Dieter Mögerle, Läckerli Huus AG
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Die dynasoft AG wurde 1984 gegründet. Heute be-
schäftigt sie über 30 Mitarbeitende. Unser Kerngeschäft 
ist die beratung, Implementierung und weiterentwick-
lung rund um die Erp-lösung tosca, die wir für unter-
nehmen aus den bereichen produktion und handel 
entwickelt haben.

Über 120 Unternehmen aus der Schweiz und aus 
Deutschland vertrauen heute bei der Abwicklung ihrer 
Prozesse auf die Leistungsfähigkeit von tosca. Dass 
dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, beweisen jähr- 
liche Umfragen zur Kundenzufriedenheit, welche un-
abhängige Beratungsunternehmen durchführen: tosca 
erreicht hier regelmässig einen Spitzenplatz.

Möchten sie wissen, wer hinter tosca steckt und Ihnen 
bei Fragen jederzeit weiterhelfen kann? 
unter www.dynasoft.ch/dynasoft/team.html 
erfahren sie mehr über unser team.

Einen Auszug unserer Erfolge finden Sie unter 
www.dynasoft.ch/referenzen.html

Marktgebiet

ausgEzEIchnEtE 
lEIstung
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Hauptsitz dynasoft
Niklaus-Konrad-Strasse 16
CH-4501 Solothurn
Tel.: +41 32 624 17 77
Fax: +41 32 624 17 79
E-Mail: info@dynasoft.ch

niederlassung dynasoft schweiz
Marktgasse 5
CH-4051 Basel
Tel.: +41 61 264 95 55
Fax: +41 61 264 95 41
E-Mail: info@dynasoft.ch

niederlassung dynasoft deutschland
Komotauer Straße 49
DE-90579 Langenzenn
Tel.: +49 9101 903 66 02
E-Mail: info@dynasoftgmbh.de

Mehr über tosca lesen sie unter 
www.dynasoft.ch/tosca/was-ist-tosca.html
wir freuen uns, Ihnen die tosca welt während eines  
kostenlosen Beratungsgesprächs näherzubringen. 
rufen sie einfach an oder schreiben sie uns eine E-Mail.


